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Einleitung  

In diesem Buch findest du eine einfach 

geschriebene Geschichte, die nur neutrale 

Nomen/Substantive enthält.  

Ja, das ist richtig! In dieser Geschichte ist kein 

Nomen feminin oder maskulin! 

Alle Nomen in dieser Geschichte stehen in einem 

Zusammenhang. Deshalb kannst du dir leichter 

merken, dass ein bestimmtes Nomen in der 

„neutralen Geschichte“ vorgekommen ist und 

neutral sein muss.  

Stell dir die Geschichte beim Lesen möglichst klar 

vor. Die Zeichnungen werden dir dabei helfen. 

Produziere in deinem Gehirn einen kleinen Film 

von der Geschichte. Je klarer die Bilder in deinem 

Kopf sind, desto besser bleiben sie in deinem Kopf.  

Und noch etwas: 

Weil alle Nomen in der Geschichte neutral sind, 

werden alle Artikel und Adjektive vor diesen 

Nomen auch in der gleichen Weise dekliniert. Du 

brauchst nicht mehr lange zu überlegen, ob das 

Nomen maskulin, feminin oder neutral ist. 

Wenn du diese Geschichte liest, wirst du 

feststellen, wie einfach und übersichtlich die 

Deklination ist, wenn man sich dabei zunächst nur 
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auf ein Geschlecht konzentriert. Du wirst die 

Verbindung neutraler Nomen zum Artikel und 

Adjektiv verstehen und die Deklination schneller 

verinnerlichen. 

Mit allen drei Büchern aus dieser Reihe kannst du 

ganz einfach fast 1000 Nomen (Buch 1: 383 

maskuline, Buch 2: 339 feminine und Buch 3: 259 

neutrale Nomen) aus dem täglichen Leben lernen. 

Diese Geschichte ist ein Märchen, und sie ist im 

Präteritum geschrieben. Alle Verben findest du in 

den Worterklärungen unter dem Text. So kannst du 

sie leicht verstehen und lernen. Das wird dir sehr 

helfen, wenn du später deutsche Romane lesen 

möchtest.  

 

Also, viel Spaß beim Lesen! 

Thomas Gerstmann 

www.easygermangrammarstories.de 

 

Übrigens: 

Die folgende Geschichte gibt es auch als Lernbuch 
mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-
Download und Online-Übungen. 

-das- neutrale Nomen- 

Easy German Grammar Stories  
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1 

Das Modem1 

Es war 2  einmal ein kleines Wildschwein 3 . Das 

lebte 4  ganz allein in einem kleinen Haus 5  am 

Meer 6 .Es hatte gerade das Abitur 7  an einem 

Wildschweingymnasium 8  gemacht und bewarb 9 

sich nun im Internet10 um ein Praktikum11. Gerade 

als es ein Formular12 ausfüllte13, fiel14 plötzlich das 

Modem aus. Das Kabel 15  vom Netzteil 16  war 

                                                           
1 das Modem/ -s, modem, módem, モデム 
2 sein, war, ist gewesen/to be/ser/いる 
3 das Wildschwein/-e, wild boar, jabali, イノシシ 
4 leben, lebte, hat gelebt/to live/vivir/生活する 
5 das Haus/¨ er, house, casa, 家 
6 das Meer/ -e, sea, mar, 海 
7 das Abitur/ kein Pl., high school exams, bachillerato,  

           高校卒業試験（大学進学資格試験） 
8 das Wildschweingymnasium/ -sien, high school for wild 

           boars, instituto para jabalis, イノシシギムナジウム  

           （８年制学校、小５～高３まで） 
9 sich bewerben, bewarb, hat sich beworben/to apply/solicitor 

           algo/応募する、申し込む 
10 das Internet/ kein Pl., internet, internet, インターネット 
11 das Praktikum/ -Praktika, internship/training, prácticas,  

            実習 
12 das Formular/ -e, form, formulario,申込用紙 
13 ausfüllen, füllte aus, hat ausgefüllt/ to fill in/rellenar algo/ 

            記入する 
14 ausfallen, fiel aus, ist ausgefallen/ to stop working/ estar de   

            baja/止まる 

15 das Kabel/ -, electric wire, cable, ケーブル 
16 das Netzteil/ -e, power supply, fuente de alimentación,  

           電源装置/アダプター 
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kaputt. Also rief 17  es mit seinem Handy 18  das 

Serviceteam19 an.  

„Hallo, mein Modem ist kaputt, kannst du mir bitte 

ein neues bringen?“  

„Tut mir leid, aber dein Haus ist nicht in unserem 

Servicegebiet20, deshalb können wir frühestens im 

nächsten Jahr21 kommen.“  

„Aber ich brauche das Modem jetzt!“, antwortete22 

das kleine Wildschwein.  

„Tut mir wirklich leid, aber da kann ich nichts 

machen“, sagte23  das Schwein24  vom Serviceteam 

und legte auf25. 

                                                           
17 anrufen, rief an, hat angerufen/ to call/telefonear/ 電話する  

18 das Handy/ -s, mobile, móvil, 携帯電話 
19 das Serviceteam/ -s, service team, servicio de asistencia,  

            サービスチーム 
20 das Servicegebiet/ -e, service area, área de servicio,  

            サービス区域 
21 das Jahr/-e, year, año, 年 
22 antworten, antwortete, hat geantwortet/ to respond/ 

             responder/答える  
23 sagen, sagte, hat gesagt/ to say/decir/ 言う  
24 das Schwein/ -e, pig, cerdo, 豚 
25 auflegen, legte auf, hat aufgelegt/ to hang up the phone/   

             colgar/電話を切る 
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Jetzt hatte26 das kleine Wildschwein ein Problem27, 

denn ohne das Modem konnte 28  es nicht ins 

Internet, und ohne Internet konnte es sich nicht 

bewerben. Nachdenklich starrte 29  es auf das 

Modem. Dann ging30 es zum Fenster31 und sah32 

hinaus. Das Wetter 33  war gut, und das Wild-

schwein beschloss 34 , das Modem selbst zu 

                                                           
26 haben, hatte, hat gehabt/to have/tener/持つ 
27 das Problem/ -e, problem, problema, 問題 
28 können, konnte, hat gekonnt/can/poder/出来る  
29 starren, starrte, hat gestarrt/to gaze, stare/ mirar fijamente/  

             じっと見る 
30 gehen, ging, ist gegangen/to go/ir/ 行く 
31 das Fenster/ - , window, ventana, 窓 
32 hinaussehen, sah hinaus, hat hinausgesehen/ to look out/  

            mirar hacia fuera/外を見る  
33 das Wetter/ kein Pl., weather, tiempo, 天気 
34 beschließen, beschloss, hat beschlossen/to decide/decidir/ 

             決心する 



„das“– Story - Leseprobe 

10 

besorgen. Es zog35 sein bestes Hemd36 an, steckte37 

sein gesamtes Geld38 ins Portmonee39, band40 sein 

Gepäck41 auf das Motorrad42 und fuhr los43. 

 

                                                           
35 anziehen, zog an, hat angezogen/to put on clothes/vestirse/ 

             着る 

36 das Hemd/ -en, shirt, camisa, シャツ 
37 stecken, steckte, hat gesteckt/ to put/poner, meter/入れる 

38 das Geld/ kein Pl., money, dinero, お金 
39 das Portmonee/- s, wallet, monedero, 財布 
40 binden, band, hat gebunden/ to tie/atar/ 縛る 

41 das Gepäck/ kein Pl., luggage, equipaje, 荷物 
42 das Motorrad/¨ er, motorcycle, motocicleta, オートバイ 
43 losfahren, fuhr los, ist losgefahren/ to start driving/salir/  

             発車する 
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 Es fuhr44 über hohe Gebirge45, durch tiefe Täler46 

und an Feldern 47  entlang, bis es schließlich zu 

einem kleinen Dorf 48  kam 49 . Dort sah 50  es ein 

Eichhörnchen 51  auf einem Fahrrad 52 . „Hallo, 

Eichhörnchen, weißt du, wo ich hier ein Modem 

kaufen kann?“ 

„Ein Modem? Nein, so etwas gibt es hier nicht. 

Aber dort hinter diesem Gebirge bei den sieben 

hohen Gebäuden 53  gibt es alles, was du dir 

wünschst.“  

Das kleine Wildschwein bedankte54 sich und fuhr 

weiter. Als es vor den Gebäuden ankam55, schaute 

es nach oben. Die Gebäude waren wirklich sehr 

hoch.  

Ende der Leseprobe 

Für mehr Informationen gehe bitte zu 

www.easygermangrammarstories.de   

                                                           
44 fahren, fuhr, ist gefahren/ to drive/conducir/運転する 

45 das Gebirge/ -, mountain range, montaña, 山脈 
46 das Tal/¨er, valley, valle, 谷 
47 das Feld/ -er, field, campo, 野原 
48 das Dorf/ ¨er, village, pueblo, 村 
49 kommen, kam, ist gekommen/ to come/venir/ 来る 

50 sehen, sah, hat gesehen/ to see, to look/ver/見る 
51 das Eichhörnchen/ -, squirrel, ardilla, リス 
52 das Fahrrad/ ¨ er, bicycle, bicicleta, 自転車 
53 das Gebäude/ -, building, edificio, 建物 
54 sich bedanken, bedankte, hat bedankt/ to thank/agradecer,   

            dar las gracias/礼を言う 
55 ankommen, kam an, ist angekommen/ to arrive/llegar/ 

             到着する 
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Bücher von Thomas Gerstmann 

der die das 

 

Eine Geschichte mit nur maskulinen Nomen 

Max geht auf den Markt und kauft Spargel und 

Schinken. Danach möchte er noch einen kleinen 

Spaziergang machen. Aber am Fluss trifft er seinen 

neuen Nachbarn, und sie machen einen kleinen 

Ausflug zum Biergarten.  

„der“- Story 

   

der – maskuline Nomen 

Mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-

Download und Online-Übungen 
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Eine Geschichte mit nur femininen Nomen 

Hana spielt Geige und studiert Musik. Sie hat bald 

eine wichtige Aufführung und muss fleißig üben. 

Das ist aber nicht immer so einfach, denn sie lebt in 

einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen 

Frauen.  

„die“- Story 

 

 

die – feminine Nomen 

Mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-

Download und Online-Übungen 
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Eine Geschichte mit nur neutralen Nomen 

Das Märchen erzählt von einem kleinen Wild-

schwein, das auf dem Land wohnt und zu den 

sieben großen Gebäuden fährt, um dort so einiges 

zu erleben.  

„das“- Story 

  

 

das – neutrale Nomen 

Mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-

Download und Online-Übungen 
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Frau Immerfind in Düsseldorf 1-3 

Zeitformen und Satzverbindungen lernen. 

Am Düsseldorfer Flughafen verliert Finn eine 

große Summe Geld. Dann lernt er die geheim-

nisvolle Aimi kennen. Wird sie ihm helfen können, 

das Geld zu finden? 

 

     

 Diese Bücher sind mit Grammatikerklärungen, 

Übungen und MP3-Download. 

 

Grammatik: 

Teil 1: Begegnung mit Aimi - Präsens und Perfekt 

Teil 2: Die Wohngemeinschaft – Satzverbindungen  

Teil 3: Aimis Geheimnis - Zeitformen  
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Verliebt in Tim 

Konjunktiv 2 und Verben mit Präpositionen 

lernen.  

Tim lebt in Deutschland und lernt in einer 

Sprachschule Deutsch. Eines Tages glaubt er, dass 

seine Mitschülerin Jeanice mehr als nur eine 

einfache Freundschaft von ihm möchte.  

 

  

Dieses Buch ist mit Grammatikerklärungen, 

Übungen und MP3-Download. 

 

www.easygermangrammarstories.de  

 


